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Z
um 25-jährigen Jubiläum der Fach-
schau konnte die verantwortliche nie-
derländische Division des mit hauptsitz 
in London beheimateten Veranstalters 

UbM mit ca. 30.000 m2 respektive einem Plus 
von elf Prozent auch hinsichtlich der Netto-
ausstellungsfläche einen höchstwert verzeich-
nen. Für eine große ausstellungsvielfalt sorg-
ten 1.200 Firmen aus 65 Ländern, die ein breit 
gefächertes Spektrum von Grund- und funkti-
onellen inhaltstoffen verschiedenster art über 
alle erdenklichen beimischungen bis hin zu La-
bor- und sonstigen maschinellen ausrüstungen 
präsentierten. Wie interessierten aus anderen 
Lebensmittelbranchen wurde auch besuchern 
aus der milchverarbeitenden industrie eine Fül-
le von innovationen geboten. Eines der haupt-
themen der Messe war der aus Stevia rebau-
diana gewonnene Süßstoff Steviolglykosid, der 
jüngst die EU-Zulassung erhalten hat. hinsicht-
lich der Verarbeitung und anwendungsmög-
lichkeiten der durchaus „komplexen“ Pflanze 
überwiegend chinesischer Provenienz werden 
sicherlich noch eine Vielzahl von Detailfragen 

zu klären sein (siehe Kasten Seite 29). „Stevia 
ist eine Wundertüte, aber kein Zaubermittel“, 
lautete die treffende charakterisierung aus 
dem Munde eines repräsentanten eines der 
größten europäischen Süßstoff-Distributoren. 
auch andere natürliche alternativen bildeten 
ausstellungsschwerpunkte, beispielsweise aus 
Früchten gewonnene Süßungsmittel oder etwa 
die Johannisbrotbaumfrucht (carob) als parti-
elles Kakao-Substitut. Nach wie vor im trend 
sind außerdem clean Label- und laktosefreie 
Produkte. Einige der interessanten Neuheiten 
sind nachfolgend – in alphabetischer reihen-
folge der anbieter – zusammengefasst.
Die archer Daniels Midland company ADM 
stellte neue Kakaoprodukte mit einem mild-
fruchtigen Geschmack vor. Das unter dem Mar-
kennamen de Zaan Fresco cacao vertriebene 
Sortiment umfasst sowohl das Pulver F11Fr, 
die Masse DZFM 7000 als auch Schokolade 
selbst und versetzt hersteller in die Lage, einen 
unerwünschten bitteren Kakaogeschmack zum 
beispiel in Kombination mit Milchprodukten zu 
vermeiden. „Es ist das erste Mal, dass Joghurt 

Bernd NeuMANN, Leverkusen

Stevia und vieles mehr
Welch ein Erfolg. Als die auf dem im Norden der französischen Haupt-
stadt gelegenen Messegelände in Villepinte ausgerichtete Food Ingre-
dients Europe 2011 (FiE) am 1. Dezember nach dreitägiger Dauer ihre 
Pforten schloss, sah man auf vielen Ständen zufriedene Gesichter. Zum 
Teil auch erschöpfte, denn kaum jemand hatte mit einem derartigen 
Ansturm insbesondere an den beiden ersten Tagen gerechnet. Mit ei-
ner Frequenz von rund 23.600 Besuchern bzw. einer 20-prozentigen 
Steigerung gegenüber dem letzten Event erreichte die gemeinschaft-
lich mit der Schwestermesse Natural Ingredients (Ni) organisierte Ver-
anstaltung einen neuen Rekord. Der Eingang zur Ausstellungshalle 1

 Rinus Heemskerk, Director of Innovation der 
ADM-Cocoa Division, präsentierte das neue deZaan 
Fresco-Kakaosortiment

Mit mehr als 23.600 Besuchern erreichte die FIE 2011 einen neuen Rekordwert Barry Callebaut offerierte auch alternative Süßungs-Lösungen
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und Kakao wirklich zusammenpassen“, zeigt 
sich rinus heemskerk, Director of innovation 
der aDM-cocoa Division, überzeugt.
als nach eigenen angaben erster anbieter prä-
sentierte Barry Callebaut mit Sweet by Fruits 
eine Schokolade, deren Süße ausschließlich 
aus Früchten wie Äpfeln und trauben gewon-
nen wird. Damit reagiert das Unternehmen auf 
die wachsende Nachfrage nach Produkten 
ohne herkömmlichen Zucker. „Die aus aus-
gewähltem Kakao hergestellte Schokolade 
enthält weder raffinierten Zucker noch künstli-
che Süßstoffe“, betont chief innovation Officer 
hans Vries. Darüber hinaus stellte barry calle-
baut weitere alternative Lösungen wie eine mit 
Stevia-Extrakt gesüßte Schokolade vor.
Beneo, einer der führenden hersteller funk-
tioneller inhaltsstoffe, kündigte in Paris die 
Markteinführung von remyLiVe an; eine die 
textur sowie die Lagerfähigkeit verbessernde 
reiskleie, die ab dem ersten Quartal 2012 
erhältlich sein wird. Sie ist hypoallergen, glu-
tenfrei und reich an antioxidantien sowie Phy-
tosterolen. Eingesetzt in cerealien, ermöglicht 

sie Vollkorn-auslobungen und sorgt dafür, dass 
die Produkte in Flüssigkeiten wie Milch länger 
knusprig bleiben.
Ferner stellte beneo sein neu gegründetes 
technology center vor, dessen hauptstandor-
te das pfälzische Offstein und das belgische 
tienen sind. Dort bieten rund 25 Fachleute 
Unterstützung bei der effizienten Entwicklung 
zum beispiel von Molkereiprodukten an, etwa 
durch die Entwicklung von rezepturen mit 
verbessertem Nährwertprofil, oder hilfe bei 
technischen Problemen hinsichtlich des her-
stellungsprozesses. als Grundlage dienen um-
fassende informationen zu allen inhaltstoffen 
des Unternehmens und deren vielfältige an-
wendungsmöglichkeiten, wobei beneo als teil 
des Südzucker-Konzerns über das crDS (cen-
tral Department for research and Development 
Service) auch Zugriff auf dessen Expertise hat. 
Die als teil der bösch boden Spies (bbS)-
Gruppe seit 2009 tätige, ebenfalls in hamburg 
ansässige Bolasco import Gmbh präsentierte 
zwei weitere Marken, mit denen aktuell das 
angebot an funktionellen Fruchtzutaten auf 
nunmehr acht vertretene Unternehmen aus-
gebaut wurde. bei den neu repräsentierten 
Produkten handelt sich zum einen um rosinen 
von Sun-Maid, die sich wegen ihrer hohen Ver-
arbeitungstoleranz bestens auch für Molkerei-
erzeugnisse eignen. Zum anderen um Früchte 
von cherry central, im Speziellen um Kirschen, 
blaubeeren, Granatapfelkerne und schwarze 
Johannisbeeren, die sich allesamt u. a. durch 
ihren hohen Gehalt an antioxidantien auszeich-
nen.
auf Molke basierende ingredienzien standen 
bei der mit hauptsitz im irischen cork behei-
mateten Carbery-Gruppe im Mittelpunkt. Der 
Lieferant von Molkeproteinen offeriert inner-
halb seiner Produktreihen carbelac, isolac und 
Optipep ein breites Portfolio an entsprechen-
den Konzentraten, isolaten und hydrolysaten, 
die u. a. in Joghurts und Müsliriegeln Einsatz 

finden. carberry pflegt eine enge Partnerschaft 
mit der Schwesterfirma Synergy, einem global 
agierenden aromenhersteller.
Stevia war eines der hauptthemen bei Car-
gill, wo auf einem der weiträumigsten Mes-
sestände eine Fülle von Neuheiten auch für 
die Milchwirtschaft vorgestellt wurde. Der 
mit Europa-Zentrale im belgischen Mechelen 
beheimatete, mit insgesamt 138.000 Mitar-
beitern in 63 Ländern tätige US-Konzern hat 
durch sein bereits 2004 begonnenes Enga-

gement für das natürliche Süßungsmittel und 
insbesondere durch seine vor rund drei Jah-
ren bei der Europäischen Kommission einge-
reichte Petition einen entscheidenden beitrag 
dazu geleistet, dass Stevia-Extrakt nunmehr 
als Zucker-alternative EU-weit zugelassen ist. 
Unter der bereits vor einigen Jahren aufgebau-

Cargill vermarktet seine Stevia-Extrakt-Produkte 
unter dem Handelsnamen Truvia

Beneo informierte u. a. über die Aktivitäten seines neuen Technology Centers Cargill präsentierte sich auf einem respektabel dimensionierten Messestand
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ten Marke truvia sind die tabletop Sweetener 
des Sortiments mittlerweile die Nummer Eins 
in den USa und der zweithäufigste Zucker-
ersatz. Einer der hauptnutzer ist sicherlich 
die Getränkeindustrie, aber auch hinsichtlich 
Desserts, Joghurts und Eiskrem ergeben sich 
interessante Einsatzmöglichkeiten. Eine der 
aktuellen truvia-anwendungen ist ein um ca. 
30 Prozent kalorienreduziertes creme-Dessert, 
das unter Einsatz von truvia stevia ra 95 und 
der Gerkens Kakaopulver-Varietäten DP 70 20-
22 und DS 150 20-22 hergestellt wird.
Elisabeth Fay, head of External relations and 
communications truvia Europe, und henry 
hussell, head of Marketing cargill health & 
Nutrition EMEa, zeigten sich im Gespräch auf 
der Pariser Messe überzeugt, dass Stevia-Ex-
trakt – sei es in tabletop-Produkten oder als 
ingredienzien – eine große Zukunft bevorsteht. 
Sie verhehlten nicht, dass der ständigen Wei-
terentwicklung der jeweiligen Formulierungen 
bzw. rezepturen eine besondere bedeutung 
zukommt. Zu Gewährleistung eines hohen 
Qualitätsstandards des Einsatzmaterials hat 

cargill strenge Maßstäbe hinsichtlich der ge-
samten Lieferkette auch unter Nachhaltigkeits-
Gesichtspunkten angelegt.
auch die Döhler-Gruppe, Darmstadt, setzt als 
weiterer globaler hersteller von natürlichen 
ingredienzien einen Schwerpunkt auf Stevia-
Extrakte. Das Unternehmen vertreibt die ent-
sprechenden Produkte unter der Marke MultiS-
weet Stevia, wobei das spezielle Sit-Verfahren 
(Sweetness improving technology) für einen 
besonders zuckernahen Geschmack sorgt. Eine 
auslobung „ohne Zuckerzusatz“ wird durch die 
Kombination mit MultiSweet Fruit möglich, ei-
nem Sortiment von teilentfärbten oder teilent-
säuerten apfelsaftkonzentraten.
Darüber hinaus stellte Döhler eine große band-
breite an natürlichen Farben und aromen vor. 
Das Portfolio reicht von hochwertigen Frucht-, 
Minze- und weißen aromen bis hin zu neuen 
citrus-Emulsionen. im bereich der Lebens-
mittelfarben wurden zum beispiel färbende 
Konzentrate, natürliche Farb-Formulierungen, 
anthocyane und kristallklare Emulsionen offe-
riert. Last but not least stand das umfangreiche 

Auch Döhler hat mit MultiSweet Stevia einen Zuckerersatz im breit gefächerten 
Angebot

Durchaus futuristisch anmutend: der DSM-Messestand

Mit „Total Dairy Solutions“ stellte DSM eine neues 
Konzept für die Milchwirtschaft vor, das alle Spar-
ten der Erzeugung und Verarbeitung umfasst

Natürliche Farben liefert das Exberry-Sortiment 
von GNT

Auch der Messestand von GNT zog viele Besucher an Die Ingredient Technology Group von Ocean Spray präsentierte als Cranberry-
Spezialist neue Varianten von Preiselbeer-Zutaten
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in der jeweils erforderlichen Menge einsetzbar 
und müssen nicht mit E-Nummern oder Warn-
hinweisen gekennzeichnet werden. Daher sind 
sie ideal für clean Label-Produkte geeignet. 
Die weltweit tätige Unternehmensgruppe be-
tont, dass sie sämtliche Produktionsschritte 
von der auswahl der Sorten bis hin zur Verar-
beitung komplett kontrolliert. 

Programm an Fruchtsaft-Konzentraten, Pürees 
und Fruchtsaftblends sowie fruchtigen Produk-
tapplikationen im Fokus. Neu sind zum beispiel 
Fruchtzubereitungen, die sich nicht mit der 
„weißen Masse“ vermengen. 
royal DSM N.V. stellte u. a. ein neues Konzept 
für die Milchwirtschaft vor. Es beinhaltet die ver-
tikale integration aller Sparten, die mit Milcher-
zeugung und -verarbeitung befasst sind; von 
tierfutter über Enzyme und Kulturen für Molke-
reierzeugnisse bis hin zu ernährungsphysiolo-
gisch wertvollen Zutaten wie Vitamine, Mineral-
stoffe und Mikro-Nährstoffe. Jan boeg hansen, 
commercial Director Dairy cultures bei DSM, 
erwähnte in diesem Zusammenhang das um-
fangreiche Portfolio, das Molkereien in die Lage 
versetzt, traditionelle und spezielle Käsesorten, 
Milch, Eis, fermentierte Erzeugnisse und Mol-
keprodukte mit verbrauchergerechten und hoch 
qualitativen texturen und aromen herzustellen. 
Er verwies insbesondere auf die breite Produkt-
palette der Enzyme, Kulturen sowie Gerinnungs-
mittel und hob die Delvo Fresh-Kulturen hervor, 
mit denen beispielsweise authentisch schme-
ckende Milchprodukte hergestellt werden kön-
nen, die regionalen Vorlieben entsprechen. 

sTreifen . . .
aus Mozzarella für Pizza

Würfel . . .
aus Cheddar für Salate

feinkrümelige sTücke . . .
aus hartem Käse für Suppen oder Salate

granUlaTe . . .
aus Hartkäse für rieselfähiges Pulver

feinsTzerkleinerUng . . .
von Ricottakäse zu einer homogenen Masse
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Färbende Lebensmittel ihres unter dem Mar-
kennamen Exberry angebotenen Sortiments 
standen bei der GNT Europa Gmbh, aachen, 
im Mittelpunkt der Präsentation. Die Konzen-
trate werden mittels physikalischer Verfahren 
ohne Einsatz von chemikalien aus reifem Obst, 
Gemüse und anderen essbaren Pflanzen ge-
wonnen. Sie sind ohne jegliche Einschränkung 

Allein die Tatsache, dass acht verschiedene Glycoside mit Steviosid als stärkstem Bestandteil 
für die Süße der Steviablätter verantwortlich sind, verdeutlicht die Problematik. So gilt es nicht 
nur, unterschiedliche Lieferqualitäten zu analysieren, sondern auch effiziente Methoden zu de-
ren unabdingbaren Nachbearbeitung zu finden, zum Beispiel zur Maskierung der unerwünsch-
ten bitteren Geschmacksnote bzw. des lakritz-artigen Beigeschmacks. Ebenso ist zum Beispiel 
noch nicht restlos geklärt, inwieweit einzelne Stevia-Komponenten mit anderen Substanzen 
bzw. Ingredienzien zusammenpassen, ob die festgelegten Zugabemengen durch den Verzehr 
verschiedener Produkte über die erlaubte Tagesdosis von vier mg/kg hinaus kumulieren oder 
wie Anforderungen bezüglich Bio-Zertifizierungen erfüllt werden können. Die entsprechenden 
Formulierungen werden also noch intensive Entwicklungsarbeiten erfordern. Wegen des sub-
jektiven menschlichen Geschmacksempfindens ist zu erwarten, dass der Verbraucher die Re-
zepturen rasch „lernen“ wird. Das unbestreitbar stärkste Argument für den Erfolg von Stevia 
ist indes sicherlich die Kalorienreduktion.

Stevia
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Ferner offeriert GNt unter der Marke Nutrifood 
sekundäre Pflanzenstoffe in konzentrierter 
Form. auch sie werden durch schonende phy-
sikalische Verfahren wie Pressen, Zerkleinern 
und Filtrieren aus hochwertigen Früchten oder 
Gemüse hergestellt. im resultat haben sie 
einen deutlich höheren anteil an sekundären 
Pflanzenstoffen als gewöhnliche Saftkonzent-
rate. Sie enthalten keine additive wie künstlich 
zugesetzte Vitamine oder Konservierungsstoffe 
und eignen sich daher ebenfalls optimal für 
clean Label-rezepturen. 
Das dänische Unternehmen Chr. Hansen A/S, 
horsholm, wurde mit dem Food ingredients 
Excellence award für das Karminfarbstoff-
konzentrat red Strawberry Fragaria 100 WS 
ausgezeichnet, das seit Juni 2011 erhältlich 
ist. Der natürliche, wasserlösliche Farbstoff mit 

einem Karminsäuregehalt von 15 % kann dem 
Lebensmittel – speziell fermentierten Milch-
produkten und Fruchtzubereitungen – direkt 
unter rühren zugesetzt werden.
Die japanische Kaneka corporation, Osaka, ist 
hersteller des coenzyms Q10 bzw. der einzige 
Lieferant von Ubiquinol, einer reduzierten Form 
von coQ10. in Nahrungsergänzungsmitteln 
und Kosmetika bereits häufig gebräuchlich, ist 
Q10 auch in Verbindung mit Schokoladen oder 
Müsliriegeln einsetzbar. 
National Starch Food innovation/corn Pro-
ducts international brachte mit Enliten reb a 
ein hochintensives Süßungsmittel auf Stevi-
abasis auf den europäischen Markt, das als 
Granulat oder Pulver zur Verfügung steht. Es 
bleibt selbst unter anspruchsvollen Verarbei-
tungsbedingungen stabil und kann mit einer 
reihe weiterer Süßungsmittel, texturbildner 
oder aromastoffe kombiniert werden. Einsatz-
möglichkeiten bieten Molkereierzeugnisse, Ge-
tränke und Süßwaren.
Die ingredient technology Group (itG) der US-
amerikanischen landwirtschaftlichen Koopera-
tion Ocean Spray bewarb die weit reichenden 
Einsatzmöglichkeiten von Preiselbeeren als 
Fruchtzutat in zahlreichen Lebensmittelanwen-
dungen. itG bietet ein breit gefächertes Lie-
ferprogramm an, das von Konzentraten, Pulver 
und Püree bis hin zu gesüßten, getrockneten 
Preiselbeeren reicht. Die Ocean Spray-Produkte 
werden im deutschsprachigen raum von der 
hamburger bösch boden Spies-Gruppe bzw. 
bolasco vertrieben.
Die J. Rettenmaier & Söhne Gmbh & co. 
KG JrS, rosenberg, hersteller von isolierten 
ballaststoffen für zahlreiche anwendungen in 
verschiedenen Zweigen der Nahrungsmittel-
herstellung, präsentierte aktuelle Erweiterungen 
des umfangreichen Portfolios, das zum beispiel 
Stabilisatoren für die Milchindustrie beinhaltet. in 
Ergänzung des Getreide-, Frucht- und Gemüse-
fasern umfassenden Vitacel-Sortiments wurden 
eine innovative Variante im bereich der Weizen-

fasern sowie eine neue 
Produktreihe von er-
nährungsphysiologisch 
wertvollen Sojafasern 
vorgestellt. 
innerhalb des Vivapur-
Programms offeriert 
JrS ab sofort eine Mcc-
Varietät (Mikrokristalline 

cellulose), die – ph-Wert unabhängig – auch in 
milchsauren Produkten, zum beispiel Joghurt-
drinks, eingesetzt werden kann und sich durch 
eine wesentlich höhere Stabilität auszeichnet. 
auch hinsichtlich der hochfunktionellen kollodia-
len Gele wurden weitere Vivapur-typen ergänzt. 
als Erweiterung der herstellungskapazitäten wird 
JrS zusätzlich zu den zwei bisherigen McG-Pro-
duktionsanlagen (Mikrokristalline cellulose Gele) 
im Februar 2012 eine dritte in betrieb nehmen. 
Die in Lippstadt ansässige Satro Gmbh ist auf 
maßgeschneiderte funktionale blends für alle 
arten von Milchprodukten spezialisiert. Das in-
nerhalb des Frieslandcampina-Konzerns eigen-
ständig operierende Unternehmen zeigte eine 
reihe innovativer Lösungen für verschiedens-
te anwendungen. So wurde als – zumindest 
partieller – Kakaoersatz ein auf Johannisbrot-

Gewinner des FI Excellence Awards 2011 in der 
Kategorie „Dairy Innovation of the Year“ ist die dä-
nische Firma Chr. Hansen A/S mit dem Karminfarb-
stoffkonzentrat Red Strawberry Fragaria 100 WS

JRS erweiterte seine 
Produktreihen Vitacel 
und Vivapur um mehrere 
Varianten

Mit Lacmiral ca und Trolamix ca bietet Satro nun 
zwei auf Johannisbrotkernmehl basierende, Kakao 
ersetzende funktionale Blends für Milchmischge-
tränke und Desserts an

Trinkjoghurt mit auf Alginaten basierenden Jelly 
Pearls von Satro könnte zu einem neuen Trendge-
tränk werden
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kernmehl basierendes System präsentiert, das 
innerhalb des trolamix-Sortimentes für Milch-
mischgetränke und als Lacmiral ca für Desserts 
angeboten wird. Die beimischungen liefern 
hinsichtlich Geschmack, textur und Mundgefühl 
eine ähnliche Qualität wie ausschließlich Kakao 
nutzende rezepturen. Durch ihren Einsatz kann 
eine Kostenersparnis erzielt werden, die mit 35 
Prozent bei den Mixgetränken und 29 Prozent 
bei den Desserts beziffert wird. 
Ferner präsentierte Satro funktionale blends 
aus der reihe acilac js, die in der anwendung 
für Joghurt „nach griechischer art“ eine hohe 
Gelstärke und gute wasserbindende Eigen-
schaften entwickeln. Die acilac ms-range 
ermöglicht der Milchindustrie die herstellung 
quark-ähnlicher Produkte (Direkt-Quark) auf 
für Joghurt konzipierten Verarbeitungslinien. 
Eine auch optisch interessante Neuheit, die 
vor allem jüngere Konsumenten ansprechen 
dürfte, ist ein trinkjoghurt mit sogenannten 
Jelly Pearls. Satro hat hierzu  aktuell ein blend-
Konzept entwickelt, das auf alginaten basiert 
und dem trendgetränke-Markt einen weiteren 
impuls geben könnte.
Die US-amerikanische Solae LLc, St. Louis/
Missouri, hersteller von Lebensmittelbestand-
teilen auf Sojabasis, zeigte zwei neue Lösun-
gen für riegel. Es handelte sich zum einen um 
Supro Nugget 138, ein Sojaproteinprodukt in 
Nugget-Form, das 40  % Protein und 30 % un-
lösliche und lösliche ballaststoffe in strukturier-
ter Form enthält. Zum anderen wurde das So-
japrotein-isolat Supro 430 entwickelt, um teure 
Molkereiproteine in riegeln ohne abstriche in 
der Struktur und Essqualität zu ersetzen. Das 
isolat kann auch in Kombination mit Molkerei-
proteinen angewendet werden. Untersuchun-
gen belegen, dass es dazu beitragen kann, die 
Festigkeit von Proteinkonzentrat enthaltenden 
riegeln zu reduzieren. Zudem sorgt es dafür, 
dass blatt- und Schnittriegel gute textur- und 
sensorische Eigenschaften behalten.
Mit der Ende 2010 erfolgten Eingliederung des 
sächsischen aromenherstellers ralf Olbricht & 
Partner Gmbh ist die Stern-Wywiol-Gruppe 
auf insgesamt elf Firmen angewachsen, von 
denen sich neun auf einem Gemeinschafts-
stand präsentierten. interessierte besucher aus 
der Milchwirtschaft wurden vor allem bei den 
Schwestergesellschaften Hydrosol – mit einer 
zusätzlich eigenen ausstellungsfläche in halle 2 
–, SternEnzym, SternVitamin und herza Scho-
kolade fündig. 
Durch die ihrerseitige Übernahme der c.c.a. 
Klimmeck Gmbh zum 1. Oktober 2011 hat die 
in ahrensburg beheimatete hydrosol Gmbh & 
co. KG ihre Position als anbieter von kunden-
spezifischen Stabilisierungssystemen für die 
Lebensmittel- und speziell auch die Milchindus-

trie nochmals gestärkt. Nunmehr stehen auch 
flüssige Stabilisierungssysteme zur auswahl, die 
zum beispiel bei Milchgetränken und Sahne ein-
gesetzt werden können. 
Zu den Messeneuheiten gehörten deklarations-
freundliche Funktionssysteme für fermentierte 
Produkte sowie Kosten optimierende Wirkstoff-
kombinationen für unterschiedliche Käsezuberei-
tungen. Die Funktionssysteme aus den Produkt-
reihen Stabiprot, Stabimuls und Stabisol eignen 
sich für Processed cheese in der back- bzw. 
Snack-industrie, aber auch für Käsefüllungen 
sowie für Spreadable cheese und Dips. Möglich 
sind zudem pumpfähige Käsezubereitungen als 
Füllung für diverse Fertiggerichte. insbesondere 
im Stabisol-Sortiment gibt es Weiterentwicklun-
gen hinsichtlich Käsezubereitungen, über die das 
Unternehmen in Kürze näher informieren wird. 
Die Firma Sternenzym 
präsentierte der Milch-
industrie u. a. Dairyzym 
YL. Es handelt sich um 
eine neue Generation 
von Laktase, die durch 
einen innovativen auf-
reinigungsschritt frei 
von allen Nebenaktivi-

täten ist. Sie eignet sich optimal zur herstellung 
laktosefreier Milchprodukte sowie für Eiscreme 
oder etwa Kondensmilch.
als anbieter spezieller Vitamin- und Mineral-
stoff-Premixe zur anreicherung von beispiels-
weise Milcherzeugnissen trägt SternVitamin 
bei seinen Produktentwicklungen selbstver-
ständlich auch aktuellen trends rechnung. in 
diesem Zusammenhang ist insbesondere die 
Zugabe von Omega-3-Fettsäuren, cholesterin 
senkenden Pflanzensterolen oder des prebioti-
schen ballaststoffs inulin zu nennen. 
Neu im Sortiment der Schokoladenmanufaktur 
Herza sind gecoatete Nuggets für den Einsatz 
in Joghurt-top cups und Eiscreme. Zu den in-
novationen gehört ebenfalls ein tricolore-Mix 
aus weißer Schokolade, Zartbitter und Voll-
milch.
als internationaler anbieter von inhaltsstoffen 
für verschiedenste Zweige der Nahrungsmittel- 
und Getränkeindustrie war auch die weltweit 
über mehr als 30 Produktionsanlagen verfü-
gende, an der Londoner börse notierte Tate & 
Lyle-Gruppe präsent. im Mittelpunkt des FiE-
auftritts standen diverse Produkte, die 2011 in 
den Markt eingeführt wurden.
Messepremiere feierte der lösliche ballast-
stoff SGF70L (Soluble Gluco Fibre) als weite-

Auf einem Gemein-
schaftsstand präsen-
tierten sich neun der elf 
spezialisierten Schwes-
terfirmen der Stern-
Wywiol-Gruppe

Neben den Funktionssystemen Stabiprot und 
Stabisol ist Stabimuls eine dritte Produktreihe von 
Hydrosol

Von beeindruckender 
Größe war ebenfalls der 

Stand von Tate & Lyle
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re Ergänzung der Promitor-Produktreihe. Der 
zunächst in flüssiger Form erhältliche, gut 
verträgliche und sich durch eine hohe Prozess- 
und Säurestabilität auszeichnende inhaltstoff 
eignet sich für anwendungen, in denen ballast-
stoffe aus gentechnisch unverändertem Mais 
benötigt werden und bietet dementsprechend 
auch Vorteile in bezug auf die Deklaration. Je-
rome tauzin, Produktmanager health & Well-
ness bei tate & Lyle, ist überzeugt, dass der 
lösliche Glukose-ballaststoff exakt dem ver-
stärkten interesse an clean Label-Produkten in 
Europa und anderen GVO-sensiblen Märkten 
entspricht. 
Ein zweites neues Produkt ist das aus Johan-
nisbrotbaumfrüchten hergestellte Feinpulver 
carcao, das mit seinem süßen Geschmack 
und seiner braunen Farbe als Kakao-teilsub-

stitut einsetzbar ist und so Einsparungen bei 
den Gesamtrezepturkosten ermöglicht. Durch 
Veränderung der temperatur und röstbedin-
gungen können verschiedene typen hergestellt 
werden, die farblich von hell- bis dunkelbraun 
variieren und einen süßen bis bitteren Ge-
schmack haben können. Das carcao-Sortiment 
wird beispielweise bei Kakaogetränken oder 
Schoko-Mousse und -Eis anwendung finden.
Die finnische Valio Ltd. gilt seit 2001 als Pi-
onier in der herstellung laktosefreier Milch-
produkte und ist eine der wenigen Firmen, die 
entsprechende ingredienzien anbieten. Während 
bisher nur laktosefreies Pulver aus entrahmter 
Milch offeriert wurde, ist nun unter dem Mar-
kennamen Zero Lactose auch Vollmilch-Pulver 
im Lieferprogramm. beide Varianten enthal-
ten weniger als 0,1 % Laktose. Sie sind GVO- 
frei und in 25 kg bzw. 700 kg Säcken erhältlich.
Ein weiterer aussteller, der Süßungsalterna-
tiven aus natürlichen Quellen eine besondere 
bedeutung zumisst, ist die Wild-Gruppe, die 
verschiedene Stevia-Produktkonzepte zeigte, 
die unter der Marke Sunwin Stevia angebo-
ten werden. Ein großer Wert liegt dabei auf 
geschmacksoptimierenden Lösungen, die in 
enger Zusammenarbeit mit einem geschulten 
Sensorik-Panel entwickelt wurden. Sie ermög-
lichen es, die unerwünschten bitteren Neben-
noten von Stevia zu maskieren und sorgen 

so für einen guten Geschmack in den unter-
schiedlichsten Lebensmitteln.
Eine andere Süßungsoption von Wild ist Fruit 
Up, die zu 100 % aus Früchten gewonnen wird. 
Dies geschieht ohne chemische Zusätze und 
enzymatische behandlung. Die Fruchtsüße ist 
auch unter clean Labeling-Gesichtspunkten 
vielseitig einsetzbar und kann als flüssige ta-
felvariante zum beispiel in Joghurt eingerührt 
werden.
Seit 2010 besteht eine Partnerschaft zwischen 
Wild Flavors und der Univar-Gruppe hinsichtlich 
des Marketings und des Verkaufs von Sun-
win Stevia-Produkten in Frankreich und in der 
Schweiz. auf der Messe wurde zwischen den 
beiden Unternehmen ein Vertrag über eine ge-
samteuropäische Kooperation unterzeichnet.
Einer der bedeutendsten Lieferanten der weiter-

Messepremiere feierte der lösliche Ballaststoff 
Promitor SGF70 von Tate & Lyle

Valio bietet nun auch laktosefreies Vollmilch-Pulver 
an

Auch bei Wild standen mit Sunwin Stevia und Fruit Up Süßungsalternativen aus 
natürlichen Quellen im Vordergrund

Wie immer interessant gestaltet: der Zentis-Stand

Ausstellungsschwerpunkte bei Zentis bildeten u. a. 
neue Fruchtzubereitungen und Warm Flavours
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 Amerikanische Molkereiindustrie muss erweiterte 
Lösungen implementieren

Nach der annahme des modernisierten Lebensmittelsicherheitsgesetzes (Food Safety Modernization 
act; FSMa) anfang 2011 hat die Food & Drug administration (FDa) den Erzeugern in den USa erheb-
liche präventative Verantwortung übertragen und verlangt, dass vor der Prüfung durch die bundes-
aufsichtsbehörde strikte bestimmungen eingehalten werden müssen. Durch das aggressive Gesetz 
werden alle Erzeuger, von Lebensmittelimporteuren bis zu großen einheimischen Produzenten von 
Lebensmitteln und Getränken, für ihre Produkte über die gesamte Lieferkette zur rechenschaft ge-
zogen. Die Erzeuger haben eingesehen, wie wichtig die unbedingte Einhaltung dieses Gesetzes ist, 
und bereits begonnen, Programme für die Umstellung einzuleiten.
Das Gesetz gibt der FDa neue Vollmachten für die Kontrolle und die inspektion größerer lebensmit-
telverarbeitender und -produzierender betriebe, um die Einhaltung der Sicherheitsnormen zu ge-
währleisten. Für Molkereibetriebe bedeutet dies den Einsatz sichererer Praktiken und technologien 
für die innerbetriebliche Pathogenkontrolle, hygiene, Sanitärkonzepte und die Entwicklung genormter 
betriebsverfahren. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Lebensmittelsicherheitsleistung in Molkerei-
betrieben, um das Vertrauen des Verbrauchers in Molkereiprodukte zu erhalten.
Obwohl Pasteurisierung von rohmilch ernsthafte Gesundheitsrisiken durch Mikroorganismen wie 
Salmonellen, E. Coli und Listeria eliminieren soll, lassen die handhabung und der transport von 
rohmilch vor und nach der Pasteurisierung die Möglichkeit von Kontaminierung und bakterienver-
mehrung zu. Die FSMa-Normen verlangen, dass Molkereibetriebe einen hohen Leistungsgrad bei der 
Verarbeitung und dem transport ihrer Produkte erhalten, ohne dabei die Qualität oder Sicherheit zu 
gefährden. Viele Erzeuger mussten daher die Sicherheit und integrität der Verbindungen zwischen 
Molkereisystemen und betrieben in einer umfassenden haccP Einrichtungsanalyse prüfen.
Es gibt bereits technologien auf dem Markt, die die Einhaltung aller Lebensmittelsicherheitskrite-
rien bei der Verarbeitung von Molkereiprodukten gewährleisten sollen. Es bleibt jedoch eine he-
rausforderung, die geeignetsten Produkte auszuwählen und sie in den betrieb zu integrieren. Für 
Damien canac, dem Global Marketing Manager für Lebensmittel und Getränke der Geschäftseinheit 
Prozessanlagen bei Saint-Gobain Performance Plastics (SGPPL), ist Lebensmittelsicherheit schon 
seit über einem halben Jahrhundert ein wesentlicher bestandteil des innovationsprozesses des Un-
ternehmens. SGPPL, ein führender hersteller für flexible rohre und Schläuche für die milchveraarbei-
tende industrie, hat sich durch ständige Zusammenarbeit mit Kunden und Lebensmittelsicherheits-
behörden dem sicheren Verbrauch von Molkereiprodukten verschrieben.  
SGPPL hat ein Portfolio für Lösungen, die speziell für diese branche entwickelt wurden. Von den 
transflow rohren bis zu den hochleistungsschläuchen der Gladiator Serie und reSeal anschlüssen 
bietet SGPPL auf allen Ebenen des transportverfahrens für Molkereiprodukte Sicherheit – dies um-
fasst den Milchbetrieb, tankwagen, die Lagerung im betrieb sowie die Sicherheit im Verabeitungs-
betrieb selbst. 
Die transflow Molkereirohre von SGPPL wurden speziell für diese industrie entwickelt und sind mit 
dem sogenannten blue Stripe von Saint-Gobain ausgestattet, das dem Verbraucher garantiert, dass 
das Produkt den FDa-ansprüchen für das handling von rohmilch und 3-a Kunststoffstandards ent-
spricht. Viele aufsichtshygieniker rund um die Welt empfehlen transflow als das bevorzugte rohrma-
terial für den rohmilchtransport.
„Seit mehr als 30 Jahren gilt blue Stripe industrieweit als das Symbol für Saint-Gobains Erfahrung 
in der Molkerei-industrie und ist ein Zeichen für Qualität und Leistung“, sagt cana. „Die Marke ist in 
der tat so stark, dass wir erst kürzlich das Markenzeichen erneuert haben, um unseren Kunden zu 
versichern, dass wir auch in Zukunft sichere und leistungsstarke Lösungen anbieten werden.“
transflow rohre verringern dank einer glatten, nicht porösen innenoberfläche, in der sich keine Kei-
me festsetzen können, die Gefahr bakteriellen Wachstums auf ein Minimum, wodurch ein sicherer 
und hygienischer transportweg gewährleistet wird. Dank des praktischen und langlebigen Designs 
sind sie extrem flexibel und lassen sich einfach um die Milchgewinnungsanlagen installieren. Die 
transparente Oberfläche der rohre lässt die Erkennung von Mänglen in der anlage zu, wie z. b. ein 
rückfluss von Milch in die Luftleitungen, und widersteht gleichzeitig Schäden durch Oxidierung.
Die druckfesten Gladiator Schläuche sind für hohe Drücke geeignet. Sie garantieren eine sichere und 
flexible Verbindung zwischen Systemen und rohren zum be- und Entladen von rohprodukten in stark 
frequentierten bereichen. 
Die Lösungen von SGPPL für die Verarbeitung von Milchprodukten umfassen SaniGard Schläuche 
und reSeal anschlüsse für optimale Leistung bei hohen Drücken und temperaturen in Verbindung 
mit diesen Verfahren. SaniGard Schläuche wurden speziell für höhere temperaturen und anspruchs-
vollen Einsatz entwickelt. Sie widerstehen regelmäßiger reinigung ohne Geschmack oder Gerüche 
anzunehmen. Die SGPPL reSeal anschlüsse wurden speziell mit einer glatten Vollstrombohrung und 
Kompressionsdichtung entwickelt, die behinderungen auf der innenoberfläche vorbeugen und damit 
gänzlich vermeidet, dass sich bakterien und andere Kontaminate an den anschlusspunkten zwischen 
Schlauch und anschluss verfangen. außerdem sind reSeal anschlüsse vollständig wiederverwend-
bar und bieten über ihre Lebendauer bis zu 50 Prozent Ersparnis bei den Standardwiederbeschaf-
fungskosten. q

a K t U E L L E S

verarbeitenden Milchindustrie, der im b2b-Ge-
schäft weit mehr als die hälfte seines Jahres-
umsatzes tätigt, ist die Zentis Gmbh & co. KG, 
aachen. Eines der Kernsegmente bilden klassi-
sche Fruchtzubereitungen für Joghurts, Drinks 
bzw. Milchmischgetränke sowie Quark und Des-
serts. aber auch Schoko-Splits und so genannte 
Warm Flavours für fermentierte Produkte gehö-
ren zum umfangreichen Lieferprogramm. Mit 
einer besonders produktschonenden herstel-
lungstechnik bietet das Unternehmen Frucht-
zubereitungen für Premiumjoghurts an, die sich 
insbesondere durch große Fruchtstücke und ei-
nen hohen Fruchtanteil auszeichnen. Durch das 
Fehlen von künstlichen Zusätzen entsprechen 
sie clean Label-anforderungen.
auch im bereich Warm Flavours zeigte Zentis 
innovative Varietäten wie die Weiterentwicklung 
der erfolgreichen Stracciatella-Zubereitungen 
zu „feinen Plantagenschokoladen“. Mit kleinen, 
regelmäßig verteilten Schokopartikeln wird ein 
besonders zarter Schmelz im Mundgefühl er-
zeugt. Ebenfalls neu ist die Sorte „Kirsche mit 
Schokosplits“. 

Vor allem jüngere Konsumenten werden sich 
von den pfiffigen „Jelly balls“-Zubereitungen 
angesprochen fühlen. Die farbigen, fruchtigen 
Kügelchen erweisen sich in trink- oder gerühr-
ten Joghurts sowie in Quark als sehr stabil und 
können zum beispiel mit Vitaminen angerei-
chert werden. q

In einem zweiten Teil der Nachberichterstattung über 
die Food Ingredients Europe 2011 wird insbesondere 
das Angebot deutscher bzw. benachbarter Milchver-
arbeiter resümiert. Darüber hinaus werden Lieferan-
ten technischer Ausrüstungen für die Milchindustrie 
berücksichtigt.

Die nächste FI Europe wird vom 19. bis 21. Novem-
ber 2013 in Frankfurt/Main stattfinden (Alle Fotos: 
Kimberly Wittlieb)




